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/ ,, . .. Satzung 

der Stiftung ,,Institut für die Geschichte der deutschen Juden" 

§1 
Name, Sitz, Rechtsform und Geschäftsjahr 

(1) Die Stiftung führt den Namen ,,Institut für die Geschichte der deutschen Juden". 
Sie ist eine rechtsfähige Stif tung des bürgerlichen Rechts. 

(2) Die Stiftung hat ihren Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg. 

{3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2 
Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch die 
Erforschung der Geschichte der deutschen Juden und die Fortbfldung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses auf dies.em Ge.biet. 

(2) Oie wesentlichen Arbeitsergebnisse sollen veröffentlicht oder auf andere Weise der 
Aflgemeinheit zugänglich gemacht werden. 

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos 
tätig: sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftl iche Zwecke. 

§3 
Stiftu n gsvermögen 

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt die laufenden Kosten der Stiftung im Rahmen 
der hierfür im staatlichen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel. 

(2) Das von der Hamburgfschen Wissensclhaftlichen Stiftung treuhänderisch für die Freie 
und Hansestadt Hamburg und die Universität erworbene Vermögen des „Instituts für die 
Geschichte der deutschen Juden" wird auf die Stiftung übertragen. 

(3) Dem Stiftungsvermögen wachsen diejenigen Beträge, Rechte und Gegenstände zu, 
die vom Zuwendenden ausdrücklich hierzu bestimmt worden sind. 

(4) Das Vermögen der Stiftung Ist in seinem Bestand zu erhalten. Es darf nur veräußert 
oder belastet werden, wenn von dem Erlös gleichwertiges Vermögen erworben werden 
solL 
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(5} Die Mitter der Strftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Strftung darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd 
sind, oder.durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

§4 
Organe der Stiftung 

Organe der Stfftung sind der Verstand und das Kuratorium. 

§5 
Vorstand 

(1} Vorstand im Sinne der §§ 26 und 86 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind der/ die 
Institutsdirektor/in und dessen/ deren Stellvertreter/in. Beide werden auf Vorschlag des 
Kuratoriums vom Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung besterit und 
abberufen. 

{2) Der/die Institutsdirektor/in und dessen/deren Stellvertreter/in sind jeweils allein 
vertretungsbefugt 

§6 
A14fgaben des Vorstands 

(1) Dem Vorstand obliegt die wissenschaftliche Leitung des Instituts im Rahmen der 
Richtlinien des Kuratoriums. Er hält die Verbindung zur Universität, zu den 
Wissenschaftsorganisationen sowie zu den staatlichen Stellen . 

(2) Der Vorstand)egt den Wirtschaftsplan dem Kuratorium so rechtzeitig vor Beginn des 
Geschäftsjahres zur Beschlussfassung vor, dass die Anforderungen für das kommende 
Geschäftsjahr bei der Vorbereitung cfer Haushalte der öffentHchen Hand berücksichtigt 
werden können. Bei nachträglichen Änderungen des Wirtschaftsplans ist entsprechertd 
zu verfahren. 

Der Wirtschaftsplan muss sämtliche Einnahmen und Ausgaben. die für das 
Geschäftsjahr zu erwarten sind, nach Zweckbestimmung uncl Ansatz getrennt 
ausweisen. Der Vorstand hat spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 
über alle Einnahmen und Ausgaben abzurechnen. Er hat staatlichen Stellen auf 
Wunsch Einsicht in die Bücher zu gewähren und Auskunft über die Verwendung der 
Mittel zu geben. 

(3) Der Vorstand schließt die Dienstverträge ab. Bei der Einstufung des Personals und der 
Festsetzung der Vergütungen sind die für vergleichbare Bedienstete der Freien und 
Hansestadt Hamburg geltenden Regelungen anzuwenden. 

(4) Der Vorstand legt dem Kuratorium halbjährli ch einen Tätigkeitsbericht vor und erläutert 
t1ferin die wissenschaftlichen Arbeiten der SWtung im vorangegangenen Halbjahr. Der 
Vorstand berichtet bei den Wirtschaftsp/anberatungen im Kuratorium über die für das 
nächste Geschäftsjahr geplanten wissenschaftlichen Arbeiten. 
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§7 
Geschäftsführung des Vorstands 

· (1) Der Vorstand kann an den Sitzungen des Kuratoriums mit beratender Stimme 
teilnehmen. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Stiftung nach Maßgabe des Wirtschaftsplans. 
Ihm obliegt die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens einschließlich der 
Zuwendungen und Einkünfte. Die Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden. Im Wirtschaftsplan ist anzugeben, welche Bestimmungen und 
Regelungen der Mittelverwendung zugrunde gelegt werden. Über die Planansätze 
hinausgehende Beträge mindern de!) staatlichen Zuschuss, es sei denn, dass sie 
zweckgebunden sind. Soweit mit der Annahme von über- und außerplanmäßigen 
Zuwendungen finanzielle Folgewirkungen für die nächsten Geschäftsj ahre zu 
erwarten sind, hat der Vorstand die Zustimmung der Freien und Hansestadt Hamburg 
einzuholen. 

(3) Wird im Verlauf eines Geschäftsj ahres eine Überschreitung der im W irtschaftsplan 
veranschlagten Mittel notwendig, die nicht durch Einsparungen gedeckt werden kann, 
oder fallen Aufwendungen an, für die un Wirtschaftsplan kein Ansatz vorgesehen ist, 
so ist ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan zu erstel len, sofern im Einzelfall keine andere 
Regelung im Einvernehmen mit der Freien und Hansestadt Hamburg getroffen wird . 

(4) Auf das Wirtschafts-, Kassen- und Rechnungswesen und für Bauleistungen und 
Beschaffungen sind im Übrigen die jeweils für die Freie und Hansestadt Hamburg 
geltenden Bestimmungen entsprechend anzuwenden. 

§8 
Kuratorium 

(1 ) Das Kuratorium besteht aus mindestens fünf und hbchstens zehn Mitgliedern, und zwar: 

1. dem Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung oder einem/r von ihm 
benannten Vertreter/in, 

2. dem/der Leiter/in des Staatsarchivs, 

3. zwei bis drei Professor/innen der Universität Hamburg, die verschiedenen 
Fachgebieten angehören sollen. vorn/von der Universitätspräsidenten /Universitäts
präsidentin benannt und vom .Präses der Behörde für W issenschaft und Forschung 
bestel lt werden, 

4. bis z u drei f achkundigen und an der Arbeit des Instituts interessierten 
Persönlichkeiten, die nach Anhörung des Kuratoriums vom Präses der Behörde für 
Wissenschaft und Forschung bestellt werden. 

(2) Dem Kuratorium gehören nach Bestellung durch den Präses der Behörde für 
W issenschaft und Forschung ferner an ein Mitglied des Kuratoriums der Hamburgischen 
Wissenschaftlichen Stiftung und ein Mitglied der Jüdischen Gemeinde 1n Hamburg, 
sofern von diesen Gremien Vertreter/innen für das Kuratorium benannt werden. 
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{3) Die Amtszei1 der in Absatz (1) Nrn. 3. und 4., sowie der in Absatz (2) genannten 
Mitglieder des Kuratoriums beträgt vier Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(4) Die Mitglieder des Kuratoriums wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und 
deren/dessen SteHvertreter/in. 

(5) Das Kuratorium l<.ann Gelehrte zu seinen korrespondierenden Mitgliedern wählen; diese 
können an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. 

(6) Das Kuratorium kann Persönlichkeiten, die sich um die Stiftung verdient gemacht haben, 
zu seinen Ehrenmitgliedern wählen. Auch sie haben kein Stimmrecht. 

(7) Die Tätigkeit der Mitglieder des Kuratoriums ist ehrenamtlich. Nachgewiesene Auslagen 
können erstattet werden. 

§9 
Aufgaben des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium berät den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung; es hat 
dabei insbesondere folgende Aufgaben: 

'\ . Bestimmung von Richtlinien für die Erfüllung des Stiftungszwecks, 

2 . Beschlussfassung über den Wirtsc haftsplan und über die Verwendung von 
Stiftungsvermögen sowie zweckfreien Zuwendungen; Beschlüsse über den 
Wirtschaftsplan müssen mit den Stimmen der Vertreter/innen der Freien und 
Hansestadt Hamburg gefasst werden. 

(2) Das Kuratorium genehmigt den vom Vorstand zu erstattenden Tätigkeitsbericht und 
erteilt dem Vorstand aufgrund der Rechnungslegung Entlastung. 

§ 10 
Geschäftsf"uhrun!J des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium tritt nach Bedarf zu Sitzungen zusammen. Der/d ie Vorsitzende, bei 
dessen/deren Verhinderung sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in, bestimmt die Zeit und den 
Ort der Sitzungen und lädt dazu etn. Die Sitzung ist mit einer Frist von zwei Wochen 
unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Das Kuratorium muss einberufen 
werden, wenn drei Mrtglieder oder der Vorstand dies beantragen. 

(2) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner 
stimmberechtigten Mitgl\eder anwesend ist. Es beschließt mit einfacher Mehrheit, 
sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Bel Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden oder bei dessen/deren Abwesenheit die 
Stimme des/der stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Dle Beschlussfassung kann im schriftlichen Verfahren erfolgen, sofern dem kein 
Mitglied des Kuratodums binnen zwei Wochen nach Elngang der Beschlussvorlage 
widerspricht. 
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(4) Über die Sitzungen des Kuratoriums sind Niederschriften anzufertigen. die vom/von der 
Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von se1nem/r bzw. ihrer Vertreter/in zu 
unterzeichnen sind. Ausfertigungen der Niederschriften sind allen Mitgliedern des 
Kuratoriums und dem Vorstand zu übersenden. 

§ 11 
Satzu ngsänderungen 

(1 ) Diese Satzung kann nach Anhörung des Vorstandes durch Beschluss des Kuratoriums 
mit einer Mehrheit von zwei Dritte ln seiner Mitglieder geändert werden. 
Satzungsänderungen, die eine Änderung des Zwecks der Stiftung oder der 
Zusammensetzung der Organe zum Gegenstand haben, bedürfen außerdem der 
Zustimmung des Präses der Behörde für Wissenschaft und Forschung. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde. 

§ 12 
Erlöschen 

(1) Die Stiftung kann durch Beschluss des Kuratoriums nach vorheriger Anhörung .des 
Vorstandes aufgelöst werden. Ein solcher Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei 
Dritteln der Kuratoriumsmitglieder, der Zustimmung des Präses der Behörde für 
Wissenschaft und Forschung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Bei Auf lösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke fällt ihr nach Abzug der Verbindllchkeiten verbleibendes Vermögen an die 
Freie und Hansestadt Hamburg, die es unmittelbar und ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 

§ 13 
Aufs ich tsbehö rde 

(1 } Die Stiftung untersteht der Staatsaufsicht nach Maßgabe des für Stiftungen geltenden 
Rechts. 

(2) Veränderungen des Vorstandes und des Kuratoriums sind der Aufs ichtsbehörde unter 
Beifügung der Beweisunterlagen unverzüglich mitzuteilen. 

§ 14 
Schlussbestimmungen 

Diese Satzung tritt mit der GenehmiglLlng durch die Justizbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg - Referat Stiftungsangelegenheiten - 1n Kraft. 

,..) z „, ·1 ·z 1- rz Genehmlgt am~ t ·-~ ü · 0 1· -> 

Freie und Hansestadt Hamburg · 
Behörde für Justiz uod Gleichstellung 
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